
Untersuchungen tiber die Arsenithyle ; 
von Ham Landolt, 

Assistent am chemisohen Laboratorium in Breslau *). 

Das Kakodyl C,H,As lafst sich, wie bekannt, ale eine 
Verbindung von 1 Atom Arsenik mit 2 Atom Methyl betrach- 
ten; es war demnach von Interesse, zu erfahren , ob nicht 
eine entsprechende Aethylverbindung , und zwar unmittelbar 
durch Vereinigung von Arsenik mit Aethyl erhalten werden 
konne. Die Untersuchung hat nicht nur diese Voraussetzung 
bestiitigt , sondern au terdem noch zwei andere Radicale, 
welche dem Stibathyl SbAe, und Stibmethylium SbMe corre- 
spondiren, kennen gelehrt. Es sind demnach die neuen Ver- 
bindungen folgende : 

1) As (C,H,), = Arsenbiathyl, 
2) As (C,H,), = Arsentriathyl, 
3) As (C,H,), = Arsenflhylium. 

Die vorliegende Abhandlung hat nur den Zweck, die 
angegebenen drei Radicale festzustellen, und dieselben in Be- 
eiehung auf ihre Verbindungsverhaltnisse zu characterisiren. 
Eine vollstlndige Uebersicht uber die Verbindungen der 
Arsenathyle werde ich erst spater, wenn die Untersuchung 
weiter vorgeschritten seyn wird, geben konnen. 

Das Material zur Darstellung der Arsenathyle ist Jod- 
athyl und Arseniknatrium. Das erstere wird auf die bekannle 
Weise erhalten, indem man Jod in Weingeist lost, die Losung 
in einem Kolben mit etwas Phosphor bis zum Schmelzen 

*) Aus seiner Inauguraldissertation (Untersuchungen iiber die Araeo- 
ithyle, Bredau , 1853) vom Verfarser mitgetheilt. 
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desselben erwiirmt, and kierauf so lange schiittelt, bis die 
PItissigkeit entfiirbt ist. Dieselbe wird nun in einen andern 
Kolben abgegossen, eine neue Portion Jod darin geliist, und 
wieder auf den Phosphor zuriickgebracht. Man wiederholt 
d i e t  so lange, bis die Flussigkeit stark raucht, wozu doppelt 
SO vid Jod nBthig ist, als man Weingeist dem Gewichte nach 
angewaiidt hat. Die ganze Operation m u t  schnell von statten 
gehen; in einer Stunde kann man leicht i bis i )  Pfund Jod 
in die Verbindung iiberfuhren. Wird die Fliissigkeit dabei 
zu heirs, so kiihlt man den Kolben durch kaltes Wasser ab. 
Naoh beendigter Einwirkung lafst man das Game 12 Stunden 
stehen, wobei sich das Jodathyl schon grolstentheils ab- 
scheidet , und .destillirt dann dasselbe, aus dem namlichen 
Kolben auf dem Wasserbade ab. Das erhaltene Jodathyl 
enthalt gewohnlich eine kleine Menge phosphmiger Gaure, 
es nimmt daher noch etwas Jod auf und enthrbt sich damit; 
ist es vollkommen gesattigt, so wird es mit Wasser ge- 
schiittelt , damit destillirt und das Destillat uber Chlorcalcium 
rectifidrt. Man erhalt hierbei dem Gewichte nach eben so 
vie1 Jodathyl als Jod angewandt wurde, ein Theil Jod geht 
immer durch Bildung von Jodwasserstoffsaure und Verfliich ti- 
gung von Jodiithyl wahrend der Operation verloren. Zu 
h e r  Darstellung wurden gewohnlich 1 bis 14 Pfund Jod in 
Arbeit genommen. 

Was das Arseniknatrium betrifft, so kann dieses nur auf 
directem Wege erhalten werden ; eine Menge Versuche, das- 
seltre auf andere Weise darzustellen, gaben siimmllich unbe- 
friedigende Resultate. Voltkommen reines metallisches Arsenik 
wird fein zerrieben, wobei das Stauben durch Benetzung mit 
Weingeist verhindert werden kann. Das trockne Ptllver 
bringt man in einen Porcellantiegel , welcher mit einem 
Deckel verschlossen wird, und setzt das Ganze in einen 
grokeren, ebenfalls gut verschliersbaren hessischea Tiegel. 
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Meset wird nun in einem sehr gut ziehenden Ofen sobwal 
ethitzt; sobald sich Arsenikdiimpfe eeigen, nimmt man die 
Kohlen ganz weg, offnet die beiden Tiegel und wirft einiga 
erbsengrofse Stticke Natrium auf das Arsenik, wo dann die 
Verbindung sogleich unter starker Feuererscheinung YOR 

statten geht. 1st dieselbe beendigt , so bringt man aufs Neue 
Natrium hinzu, ruhrt mit einem eisernen Stabe um, und seltt 
d ie t  so lange fort, bis die Masse anfangt fliissig zu werden, 
Hierzu ist auf 1 Theil Arsenik ungefahr i Theil Natrium 
nothwendig. Die Einwirkung ist oft so heftig, dafs einzelae 
Theile der Legirung brennend herumgeworfen werden ; l g e ~  

mufs daher die Tiegel gleich nach dem Eintragen des Na- 
triums zu bedecken suchen; auch ist es sehr vortheilhaft, die 
Natrinmstucke sammt dem anhangenden Steinill, in welchem 
sie aufbewahrt wurden, anzuwenden und sie nicht vorher 
abzutrocknen ; das Steinol entzundet sich und halt die Luft 
ciemlich vollstandig ab. Man muQ iiberhaupt den Zutritt 
der Luft sehr zu vermeiden suchen, und die ganze Opera- 
tion moglichst schnell ausfuhren, indem sonst leicht ein bedeu- 
tender Theil der Legirung unter Verbreitung eines dicken 
Rauchs von arseniger Saure verbrennt. Nach beendigter 
Einwirkung laQt man die Masse langsam erkalten, zerschlkgt 
h iemf  den Tiegel, und bringt die Legirung stiickweise in 
gut verschlielsbare Flaschen, die man noch mit Qwzsand 
vollfullt , auf welche Weise sich das Arseniknatrium ziemlich 
lange halt. Dasselbe besitzt auf den frischen Bruchflachen 
ein krystallinisches Gefuge und eine silberweifse Farbe, an 
der Luft oxydirt es sich aber sehr bald und wird grau. Oft 
iat ein Theil der Masse ganz amorph und zeigt eine leber- 
braune Farbe; solche Stiicke sind inders in ihren iibrigen 
Eigenschaften der metallglanzenden Legirung gana gleich und 
daher ebenfalls zu gebrauchen. Das Arseniknatriurn ist sprode 
and Iafst sich leicht pulvern. Bringt man dasselbe mit Waswr 
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msammen , so entwickelt es lebhaft Arsenikwasserstoffgas ; 
auch schon in feuchter Luft fiiidet diefs statt, es erfordert 
daher eine vorsichtige Behandlung. - Was die Zusammen- 
setzung des Arseniknatriums betrifft , so sollen dariiber spater 
Angaben folgen ; auf synthetischem Wege kann dieselbe 
nicht bestimmt werden, weil, wenn auch die Bestandtheile 
vorher gewogen wurden, doch oft nicht alles Arsenik in die 
Legirung eingeht oder ein Theil des Natriums ohne sich zu 
verbinden verbrennt. Ueber den Einflut, welchen die Zu- 
sammensetzung des Arseniknatriums auf diejenige der Arsen- 
athyle hat, kann ich daher noch nichts Bestimmtes mil- 
theilen. 

In Beziehung auf die Analyse der folgenden arsenik- 
haltigen organischen Verbindungen bemerke ich im Allge- 
meinen, dafs die Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasser- 
stoffs auf die gewohnliche Weise durch Verbrennung mit 
Kupferoxyd , welchem etwas chlorsaures Kali beigemischt 
war ,  vorgenommen wurde. Dieselbe ging bei den meisten 
Substanzen ohne besondere Hindernisse von statten ; kleinc 
Explosionen, welche zuweilen im Innern der Verbrennungs- 
rtihre eintraten, waren ohne Einflufs. In den vorderen Theil 
der Riihre wurden stets Kupferspahne gebracht, um den iiber- 
schtissigen Sauerstoff, sowie bei der Verbrennung der Jod- 
verbindungen das Jod zuriickzuhalten. 

Sehr bedeutende Schwierigkeiten bot die Arsenikbestim- 
mnng dar. Concentrirte Salpetersaure oxydirt die Verbin- 
dungen nur sehr unvollstandig, so dafs man auf diesem 
Wege zu gar keinern Ziele gelangt. Es wurde die erstere 
sodann auf die Weise ausgefiihrt, dafs man die Substanz wit 
reinem Zinkoxyd ganz wie bei einer Elementaranalyse ver- 
brannte; dabei wurde der vordere Theil der langen Verbren- 
nungsrohre, welcher zur Regulirung der Operation ein mil 
Wasser gefiillter Iiugelapparat vorgeschaltet war, einige Zoll 
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aus dem Ofen hervorstehen gelassen. Nach beendigter Ver- 
brennung behandelte man den Inhalt der Rahre mit verdiinn- 
ter Salzsaure, worin sich das Zinkoxyd aufloste und metalli- 
sches Arsenik nebs1 Kohle zuruckblieb. Durch Erwarmen 
mit Kiinigswasser wurde dieses Arsenik sowohl , wie das- 
jenige, welches sich an die Wandungen der Verbrennungs- 
riihre als Metallspiegel angelegt hatte, aufgelost, die gesamm- 
ten Losungen vereinigt, und daraus das Arsenik durch 
Schwefelwasserstoff gefallt. In dem auf einem gewogenen 
Filter gesammelten Schwefelarsenik konnte sodann auf die 
gewohnliche Weise der Schwefel bestimmt , oder das Arsenik 
als arseniksaure Ammoniak - Magnesia gefallt werden. Nach 
dieser Methode wurden eine Menge Arsenikbestimmungen 
ausgefuhrt , welche indefs lrotz a h  Sorgfalt doch bisweilen 
bedeutende Difl’erenzen gaben. Der Grund lag hauptsachlich 
darin, dafs aus der gemeinschaftlichen Liisung von Zink 
und Arsenik, in welcher das letztere gegen das Zink in sehr 
geringer Menge vorhanden war, beim Hineinleiten yon 
Schwefelwasserstoff neben Schwefelarsenik auch elwas Schwe- 
felzink gefallt wurde , die Arsenikbestimmungen fielen daher 
nreist zu hoch aus. 

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Arsenik auf 
andere Weise zu bestimmen, blieb ich endlich bei der Me- 
thode stehen, welche L o w i g  und S c h w e i z e r  angewandt 
hatten, urn die Menge des Antimons im Stibathyl zu finden. 
Die Verbindung wurde in den hintern Theil einer gewohn- 
lichen Verbrennungsr6hre gebracht dieselbe ganz mit reinem 
Quarzsand vollgefullt und sodann wie bei einer Elementar- 
analyse die Dampfe der Verbindung uber den im vordern 
Theile der Rohre vorher gluhend gemachten Quarzsand ge- 
leitet. Die Zersetzung ging irnmer vollstandig von statten, 
und das Arsenik schied sich als glanzender Metallspiegel aus. 
Die Stucke der Rohre, an welche sich derselbe angelegt 

dnnal. d .  Cbemie (I.  Pharm. LXXXIX. Bd. 3. Heft. 20 
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hatte, sowie der Quarzsand, wurden hierauf mit Konigswasser 
behandelt, was in einem passenden Apparate geschah , in 
welchem eine Verfliichtigung von Chorarsenik nicht statt- 
finden konnte, und endlich aus der Losung das Arsenik als 
arseniksaure Ammoniak - Magnesia gefdilt. Diese Methode, 
welche ich erst in letzter Zeit anwandte, giebt die besten 
Resultate, und ich werde sie bei den Arsenibbestimmungen, 
welche ich fiir einige der folgenden Verbindungen in einer 
spatern Abhandlung noch nachzuliefern habe, anwenden. 

Die Jodbestimmungen der nur in Alkohol loslichen Jod- 
verbindungen wurden mit salpetersaurern Silberoxyd, welches 
zuerst in wenig Wasser gelost, mit Salpetersaure schwach 
angesauert, und hierauf mit vie1 Weingeist versetzt worden 
war, ausgefiihrt. Das AussuBen des Jodsilbers geschah 
zuerst mit Wasser und hierauf mit Weingeist. Auch durch 
Palladiumiosung wurde das Jod mehrmals gefallt. 

Darstellung der Arsiwdlhyle. 

Bei der Darstellung der Arsenithyle wurden zwei ver- 
schiedene Methoden in Anwendung gebracht. Man brachte 
Arseniknatrium mit Quarzsand gemischt in kleine Kolben, 
setzte Jodathyl zu und unterwarf nun nach beendigter Ein- 
wirkung entweder die Masse einer trocknen Destillation, auf 
dieselbe Art, wie dieD bei der Darstellung des Stibathyls und 
Stibmethyls geschah, oder man extrahirte den Inhalt der Kolben 
mit Aether, wodurch die gebildeten organischen Arsenikverbin- 
dungen aufgeliist wurden. Diese letztere Methode ist zuerst 
von L o w  i g  bei der Darstellung der Stannathyle angewandt 
worden. - Im Folgenden sind diese beiden Methoden und 
die Producte , welche dabei erhalten werden , ausfuhrlicher 
angegeben. 

Erste Methode. - Man halt sich eine Anzahl kleine, 
etwa 3 Unzen fassende Kolben, deren Hals moglichst kurz 
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seyn mufs, in Bereitschaft. Dieselben werden etwas uber 3 
mit einer Mischung von fein gepulvertem Arseniknatrium 
und Quarzsand gefiillt, und hierauf gut verkorkt. Das Stofsen 
der Legirung ist mit Unannehmlichkeiten verbunden, indem 
dieselbe an der Luft sehr bald Arsenikwasserstoffgas in be- 
deutender Menge entwickelt ; man mufs daher das Pulvern 
moglichst schnell auszufuhren suchen. Fur sich allein kann 
das Arseniknatrium nicht gestofsen werden , indem sehr bald 
eine Entzundung eintritt, setzt man aber gleich von Anfang 
an etwas Sand zu, so findet diefs nie statt; auf 1 Theil der 
Legirung nimmt man 4 bis 5 Theile feinen Quarzsand. 1st 
ein Kolben gefulll, so giefst man in denselben so vie1 Jod- 
athyl als nothig ist, urn die Masse gehorig zu durchfeuchten, 
und verbindet denselben sodann mit der Destillationsrohre 
des von L o w  i g und S c h w e i  z e r zur Darstellung des Stib- 
lthyls angegebenen Apparates , welcher vorher vollstlndig 
mit Kohlensaure gefullt werden mufs *). In den Glascylinder 
desselben werden zwei Flaschchen gestellt , und in eines 
derselben das untere Ende der Destillationsrohre eingesenkt. 
Die Masse in dem Kolben erwarmt sich so stark, dafs ein 
grofser Theil des Jodathyls sogleich abdestillirt ; ist die Ein- 
wirkung voriiber, so nimmt man den Kolben ab, giefst noch- 
mals Jodathyl zu, und wiederholt diefs so oft, als noch eine 
Einwirkung stattfindet. Es darf dieses Nachgiefsen nicht 

,) Zur Fiillung des Apparates mit Hohlensaure ist eine den Platin- 
ziindmaschinen tihnliche Vorrichtung , wie sie M D h r in seinem 
Lehrbuch der pharmaceutischen Technik, erste Autlage, S. 192, 
angegehen hat, sehr bequem. Dieselbe mufs in einer solchen 
Grdfse angefertigt seyn, dafs dadurch wiihrend mehrerer Stunden 
ein constanter Sworn yon Hohlensdure erlangt wird. Das Gas liLt 
man zuerst durch eine kleine, mit Wasser gefiillte Waschflasche, an 
welcber sich die Starlte des Stromes leicht beohachten und darnach 
reguliren liiht , gehen , und hierauf durch eine lange Chlorcalcium- 
rbhre. 

20 * 
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unterlassen werden, denn wenn auch gleich das erste Ma1 
ein grofser Ueberschurs von Jodathyl zugesetzt wird, so 
findet inan doch nach beendigter Einwirkung noch sehr vie1 
unzersetztes Arseniknatriurn, und die Ausbeute an Arsenathyl 
ist nur  gering. Den letzten Rest von Jodathyl treibt man 
diirch gelindes Erhitzen des Kolbens weg. Bei starkerem 
Erhitzen destillirt Arsenathyl, dann hebt man den Deckel 
des Glascylinders samml den Rohren etwas empor, und dreht 
den letztern , bis die Destillationsrohre iiber das zweite 
Flaschchen zu stehen kommt, in welches sie hinuntergesenkt 
wird. Der Zeitpunkt, bei welchem die Flaschchen gewechselt 
werden miissen, ist leicht zu finden; sobald Arsenathyl 
kommt , wird die Destillationsrohre kalt und die Tropfen 
bilden sich schon im Anfange derselben, wahrend dieser 
Theil beim Ueberdestilliren des Jodathyls ganz trocken er- 
scheint und heirs anzufuhlen ist. Nach und nach erwarmt 
man beinahe bis zur Gliihhitze; geht nichts mehr iiber, so 
nimmt man den Kolben weg und bringt einen neuen an seine 
Stelle. Es wurden gewohnlich bei jeder Darstellung 12 bis 
15 Kolben verarbeitet, dazu war i Pfuhd Jodalhyl nothwendig, 
wovon die Halfte unverandert wieder erhalten wurde; die 
Ausbeute von Arseniithyl betrug 2 Unzen. - Nach beendigter 
Operation hat man im ersten Flaschchen Jodathyl gemengt 
mit etwas Arsenathyl, im zweiten dagegen eine beinahe farb- 
lose, manchmal jedoch mit einer rothen Substanz vermengte 
Flussigkeit. Dieselbe ist schwerer als Wasser , und besitzt 
einen unertraglichen, die Augen stark zu Thriinen reizenden 
Geruch; an der Luft raucht sie Anfangs sehr stark und ent- 
ziindet sich dann unter Verbreitung von Dampfen von arse- 
niger Saure ; am leichtesten findet die Entziindung statt, 
wenn ein Streifen Filtrirpapier damit benetzt wird. - Dieses 
rohe Product ist ein Gemenge von Arsenbiathyl und Arsen- 
triathyl. 
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0,437 Grrn. Suhstanz gaben 0,615 Grm. Kohlensaurc = 38,38 pC. 

Da das Arsentriathyl leichter fluchtig ist, als das Arsen- 
biathyl, so kann man sich am leichtesten der fractionirten 
Destilkdtion bedienen, urn die beiden Radicale von einander 
zu trennen. Das rohe Product fullt man in einer Atrnosphare 
von Kohlensaure in einen kleinen Kolben um,  und verbindet 
denselben rnit der Destillationsrohre des oben angegebenen 
Apparates ; in das grofse Glasgefah werden mehrere Flasch- 
chen gestellt , welche man durch Drehen desselben der Reihe 
nach unter die Mundung der Destillationsrohre bringt. Der 
Kolben mufs mit einem Thermometer,' welches bis auf 2500 
reicht, versehen seyn. Man erhitzt denselben rniltelst eines 
kleinen Sandbades und Iafst wahrend der Destillation fort- 
wahreud einen starken Strom von Kohlensaure durch den 
Apparat gehen. 

Zu einer solchen fractionirten Destillation wurden 2 Un- 
Zen rohes Product verwandt, und dabei das Uebergehende 
in 5 Portionen aufgefangen. 

Kohlenstoff und 0,334 Grm. Hasser = 8,48 pC. Wasserstoff. 

Die I. Portion, welche zwischen 60° und 138O uberging, 
enthielt noch Jodathyl; sie erslarrte nach einiger Zeit zu jod- 
haltigen Krystallen. 

Die 11. Portion, welche bei 140° aufgefangen wurde, war 
ebenfalls noch etwas jodhaltig. 

1) 0,2215 Grm. Substane gaben 0,349 Grm. Koblenstiure = 42,91 pC. 

2) 0,4343 Grin. Substanz gaben 0,677 Grrn. Kohlenslure = 42,51 pC. 
Kohlenstoff und 0,192 Grm. W'cisser = 9,63 pC. Wassemioff. 

Koblenstoff und 0,386 Grm. Wiisser = 9,87 pC. Wasserstoff. 

Ill. Portion. Siedepunkt 140 his i500. 
1) 0,3525 Grm. Substanz gaben 0,5585 Grm. Kohlensaure = 43,21 pC. 

Kohlenstoff und 0,3135 Grm. Wasser = 9,88 pC. Wasserstoff. 

IV. Portion. Siedepunkt 150 bis l 8Y .  
I )  0,2965 Grm. Substanz gaben 0,4640 Grm. Kohlensaure = 44.03 pC. 

Kohlenstoff und 0,2513 Grm. Wasser = 9,41 pC. Wasserstoff. 
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2) 0,1830 Grm. Substanz gnben 0,2925 Grm. Kohlenshe  = 43,61 pc. 

3) 0,2235 Grm. Substanz griben 0,3555 Grm. Kohlensiiure = 43,38 pC. 

4) 0,3155 Grm. Substanz gaben 0,5005 Grm. Kohlensiiure = 43,26 pC. 

5) 0,4510 Grm. Suhstanz gaben 0,7145 Grrn. Knhlensaure = 43,22 pC, 

Kohlenstoff und 0,1600 Crm. Waeeer = 9,71 pC. Wassentoff. 

Kohlenstoff und 0,1900 Grm. Wasser = 9,44 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,2705 Grm. Wasser = 9,52 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,4020 Grm. Wasser = 9 , s  pC. Wasserstoff. 

Y. Portion. Siedepunkt 185 bis 200". 
i )  0,2935 Grm. Substauz gaben 0,4295 Grrn. Kohlensiiure = 39,91 pC. 

Die 111. und 1V. Portion stellten das reine Arsentriathyl 
Kohlenstoff und 0,2350 Grm. Wasser = 8,89 pC. Waoserstoff. 

dar ,  denn man hat : 
berechuet gefunden 

- I  - 
12 1) Kohlenstoff 72 44,44 44,03 43,61 43,38 43,26 43,22 43,21 
15 ,, Wesserstoff 15 9,26 9,4t 9,71 9,44 9,52 9,88 9 , M  

i Atom Arsepik 75 46,30 

162 100,OO. 

Die Formel desselben ist : As (C,H,), = AsAe,. 

Die V. Portion war ein Gemenge von Arsentriathyl und 
Arsenbialhyl ; die farblose, stark rauchende Fliissigkeit jedoch, 
welche nach der Destillation neben etwas metallischem Arsenik 
im Kolben zuriickblieb, erwies sich als beinahe ganz reines 
Arsenbiathyl. Es wurde dieselbe in Aether gelost, so lange 
mit einer atherischen Jodlosung versetzt , als die Fliissigkeit 
sich noch entfarbte, und der Aether sodann abdestillirt. Es 
blieb ein gelbgefiirbter, oliger, unertraglich riechender KBrper 
zuriick, welcher mit Weingeist und Aether sich leicht mischte, 
in Wasser dagegen unloslich war. Die weingeistige Losung 
desselben gab mit einer stark mit Weingeist versetzten Lo- 
sung von salpetersaurem Silberoxyd sogleich einen Nieder- 
schlag von Jodsilber. - Diese Jodverbindung wurde mit 
etwas Weingeist gewaschen , und hierauf iiber Chlorcalcium 
getrocknet. 
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Elementaraaalysen : 
1) 0,5195 Grm. Snbstanz gab& 0,3600 Grm. KohlensLure = 18,90 pC. 

2) 0,486 Grm. Sulstanz gaben 0,3440 Grm. Kohlensiure = 19,a PC. 

3) 0,5465 Grm. Substanz gaben 0,3875 Grm. Kohlenssure = 19,34 pc. 

4) 0,2455 Grm. Substanz gaben 0,1764 Grrn. Kohlenslure = 19,59 pc. 

Kohlenstoff und 0,1935 6 m .  Wasser = 4,13 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,1945 Grm. Wasser = 4,45 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,2085 Grm. Wasser = 4,23 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,1045 Grm. Wasser = 4,73 pC. Wasserstoff. 

Jod bestimmungen. 
1) 0,287 Grin. Substanz gaben 0,260 Grm. Jodsilber = 48,95 pC. Jod. 
2) 0,382 Grm. Substanc gaben 0,3425 Grm. Jodsilber = 48,45 pC. Jod. 
3) 0,3195 Grm. Substanz gaben 0,2905 Grm. Jodsilber = 49,f 3 pC. Jod. 

Die Resultate entsprechen : 

berechnet gefunden - Y 

1 Atom Arsenik 75 28,85 
8 v Kohlenstoff 48 18,46 18,90 19,M 19,34 19,59 

I0 Wasserstoff 10 3,84 4,13 4,45 4,23 4,73 
1 9 Jod 127 48,85 48,95 48,45 49,13 49,13 - 

260 100,OO. 

Die Formel dieser Verbindung ist daher : As (C,H,), 
f J = AsAe,J. 

Wie schon angefiihrt, bildeten sich in der I. Portion 
Krystalle, welche jodhdtig waren. Diese namlichen Krystalle 
erzeugten sich ebenfalls immer in dem Flaschchen, in wel- 
chem bei der eben angegebenen Darstellungsweise der Ar- 
senathyle das wiihrend der Destillation zuerst iibergehende 
Jodathyl aufgefangen. wurde, und besonders dann in grofser 
Quantitat, wenn man in demselben zugleich auch den ersten 
Theil des nachfolgenden Arsentriathyls sammelle. Nach eini- 
gen Tagen erstarrte dann oft die ganze Fliissigkeit zu spiefsi- 
gen Krystallen. Dieselben konnten yon dem beigemengten 
Jodathyl durch Auflosen in Wasser leicht getrennt, und durch 
Pressen zwischen Papier und Umkrystallisiren aus Wasser 
oder Weingeist rein erhalten werden. 
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1) 0,473 Grm. der zuvor unter dem Exsiccator getrockneten Verhin- 
dung gaben 0,502 Grm. Kohlensiiore = 28,96 pC. Kohlenstoif und 
0,297 Grm. Wasser = 6,97 pC. Wasserstotf. 

2) 0,3965 Grm. Substanz gaben 0,4155 Grm. Kohlensiiure = 28,58 pC. 
Kohlenstolf und 0 2400 6rni. Wasser = 6,71 p r .  Wasserstoff'. 

.lod bes t i tnrriungeti. 
1) 0,2175 Grin. Substanz gaben 0,1590 Grm. Jodsilber = 39,51 pC. Jod. 
2) 0,1220 Gim. Substanz gaben 0,0887 Grm. Jodsilber = 39,29 pC. Jod. 
3) 0,212 Grm. Substanz gaben 0,152 Grm. Jodsllher = 38,75 pC. Jod. 
4) 0, 1095 Grm. Subsianz gaben 0,0783 Grm. Jodsrlber = 38,64 pC. Jod. 

Hiernach erwiesen sich diese Kryslalle als Jodnrsen- 

1Sithyliua = As (C,H,), + J = AsAe,J, denn man hat : 

berechnet gefunden 
1- _c - 

1 Atom Arsenik 75 23,58 
16 Kohlenstoff 96 30,19 28,96 28,58 
20 n Wasserstoff 20 6,29 6,97 6,71 
i m Jod 127 39,94 39,51 39,29 38,75 38,64 

318 100,OO. 

Die Bildung dieser Substanz geht  ganz analog der des  
Jodstibmethyliums vor sich, indem 1 Atom Arsentriathyl mit 
i Atom Jodathyl in Verbindung tritt. 

Die nun eben angegebene Methode , des Arsentriilthyl 
und Arsenbiathyl durch trockene Destillation der  durch Be- 
handlung yon Arseniknatrium mit Jodiithyl entstehenden Masse 
darzustellen , ergiebt sich als e ine sehr  vortheilhafte; die 
Radicale konnen in  verhaltnibrnabig kurzer Zeit in ziemlich 
bedeutenden Quantitaten erhelten wrerden , ebenso geht die 
Trennung derselben durch fractionirte Destillation' leicht von 
statten. Hauptsilchlich ist es das Arsentriathyl , welches in 
grofserer Menge resultirt , und fur  dessen Darstellung diese 
Methode besonders parst; von Arsenbiathyl erhalt man iniirier 
vie1 weniger, auch ist dasselbe oft nicht ganz rein, uberhaupt 
lal'st sich d ieh  letztere Radical weit leichter nach der  nun 
folgenden zweiten Methode erhalten. 
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Zweite Methode. - L'm die durch Einwirkung von Jod- 
athyl auf Arseniknatrium gebildeten organischen Arsenikver- 
bindungen von der iibrigen Masse zu trennen, kann man auch 
auf die Weise verfahren, d a b  man s ie  durch Aether aus- 
zieht. Diese Methode bezieht sich zunachst nur auf die Dar- 
stellung des  Arsenbiathyls; als Nebenproduct wird noch Jod- 
arsenathyliuni erhalten. Man geht  so zu W e r k e ,  daTs man 
das Arseniknatrium mit einem Ueberschub yon Jodathyl 
behandelt, die Masse nacli beendigter Einwirkung mit Aether  
auszieht, und den atberischen Auszug , welcher Arsenbiathyl, 
Arsentriathyl und Jodathyl enthalt , mit absolutem Alkokdl 
versetzt und den Aether  abdestillirt. Setzt man sodann zu 
der weingeistigen Fliissigkeit Wasser  , so wird Arsenbiathyl 
gefallt, und Jodarsenathylium, welches durch Vereinigung von 
Jodalhyl mit Arsentriathyl entstand, bleibt in der Losung und 
kann durch Verdunsten erhalten werden. Wird bei der Be- 
handlung des  Arseniknatriums mit Jodathyl aller Ueberschufs 
des letztern entfernt, so erhalt man nacli dieser Methode zu- 
letzt ein Gemenge von Arsenbiathyl und Arsentriathyl, welche 
beiden Radicale nar  durch fractionirte Destillation zu tren- 
nen sind. 

Das niihere Verfahren ist folgendes : Man fiillt wie bei 
der ersten Methode kleine Glaskolben mit dem Gemische 
von Arseniknatrium und Sand,  befeuchtet dasselbe mit Jod- 
athyl, schiittelt stark und verbindet d a m  sogleich den Kolben 
durch eine abwartsgebogene enge Rohre mit einer kleinen 
Vorlage. Die Einwirkung beginnt bald, und es destillirt Jod- 
athyl uber ,  welches oft durch eine geringe Menge einer 
rothen ptllverformigen Substanz gefarbt ist. Nach dem Er- 
kalten d e s  Kolbens wird das Destillat in denselben zuruck- 
gegossen, etwas neiies Jodathyl zugesetzt, und sogleich wie- 
der die Destillationsriihre angebracht, wobei man imrner rasch 
zu Werke  gehcn niurs, um die Cuft moglichst fern zu hallen. 
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Findet nach einem dritten oder vierten Zusatz von Jodathyl 
keine Erwarmung mehr statt, so verschliefst man den Kolben, 
und lal'st ihn erkalten. Hat man viel Jodathyl im Ueber- 
schurs zugesetzt, so kann dasselbe abdestillirt werden, jedoch 
darf aus dem oben angegebenen Grunde d ieb  nie vollstandig 
geschehen, sondern nur so weit, dal's die Masse im Kolben 
gerade noch feucht erscheint. 1st diese Operation mit unge- 
fahr i0 bis 12 Kolben vorgenommen worden, so wird der 
Inhalt derselben moglichst schnell in eine i; bis 2 Pfund 
Aether enthaltende Flasche gebracht , dieselbe verschlossen, 
k w  am besten mit einem Deckel von vulkanisirtem Baut- 
schuk geschieht , und sodann stark geschuttelt. Die Flasche 
mufs vorher mit Kohlensaure gefullt werden. Man lafst diese 
nun so lange stehen , bis die uberstehende Fliissigkeit klar 
geworden ist,  und giefst hierauf dieselbe in ein anderes, 
ebenfalls vorher mit Kohlensaure gefulltes und gut verschliers- 
bares Gefab ab. Bei diesem Uebergiefsen wird gewohnlich 
die klare, gelblich gefarbte Losung etwas trub, indem sich 
ein schwefelgelbes Pulver bildet , und zwar erscheint dieses 
in urn so groherer Menge, j e  langer die Flussigkeit mit der 
Luft in Beruhrung war. Den Ruckstand in der Flasche zieht 
man nachher noch so lange mit neuen Quantitaten Aether 
nus, als eine Probe sich an der Luft noch triibt , vereinigt 
alle diese ltherischen Auszuge , und bringt sie in einen Kol- 
ben. Hierauf wird etww wasserfreier Alkohol zugesetzt und 
der Aether auf dem Wasserbade rasch abdestillirt; hat man 
viel von der atherischen Losung, so fullt man dieselbe in 
den namlichen Kolben nach. Das gelbe Pulver, welches sich 
in der Fliissigkeit bei Zutritt der Luft bildet, backt wahrend 
der Destillation zusanimen , und bildet einen rothen, harzi- 
gen ,  ungefahr bei 700 schmelzenden und in allen Losungs- 
mitteln unloslichen Korper. 

L D n d o  1 t , Llntewhungen iiber 
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Die im Kolben zuriickbleibende weingeistige Fliissigkeit, 
welche einen auberst unangenehmen Geruch besitzt und an 
der Luft stark raucht, wird nun in einer Atmosphare von 
Kohlensaure in ein gut verschlieQbares Cylinderglas uber- 
gefiillt , und hierin so lange mit luftfreiem Wasser versetzt, 
bis sich anfangt eine starke Triibung zu zeigen. 1st nach 
einiger Zeit die Fliissigkeit wieder klar geworden, so gierst 
man dieselbe von dem ausgeschiedenen olartigen Korper in 
ein zweites Gefafs ab,  und setzt hierauf vie1 Wasser zu, 
wodurch Arsenbiathyl als oliges , schwach griinlichgelb ge- 
farbtes Fluidum von durchdringendem, die Augen stark zu 
Thranen reizendem Geruche vollstandig ausgefallt wird. Man 
fiillt dasselbe in ein kleines Flaschchen um, nimmt die iiber- 
stehende Fliissigkeit mittelst einer Pipette weg, und bewahrt 
es am besten mit einer Schicht luftfreien Wassers bedeckt 
auf. - Bei allen diesen Operationen hat man sehr auf voll- 
standige Abhaltung der Luft zu sehen, denn beim gering- 
sten Luftzutritte bildet sich sogleich ein rothes Pulver, 
welches sich dern Radical beirnengt und die Reindarstellung 
desselben sehr erschwert. Ich werde auf diesen rathen Iior- 
per spater zuriickkommen. 

Die olige Fliissigkeit, welche aus der weingeistigen Lo- 
sung durch den ersten Wasserzusab ausgefallt worden war, 
hatte folgenden Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt : 

0,434 Grm. Substnnz gaben 0,4345 Grm. Kohlendure = 27,30 pC, 
Kohlenstoff und 0,2380 Grm. Wasser = 6,W pC. Wasserstoff. 

Beim zweiten Zusetzen von Wasser erhalt man das Ar- 
senbiathyl rein. Auf die obige Weise dargestelltes und durch 
Chlorcalcium getrocknetes Radical gab bei der Elementar- 
analyse folgende Resultate : 

1 )  0,460 Grm. Substanz gaben 0,6050 Grin. KohlensSure = 35,87 pC. 

2) 0,378 Grm. Substanz gaben 0,495 Grm. Kohlensgure = 35,71 pC. 
Kohlenstoif und 0,3195 Grm. Wasser = 7,72 pC. Warserstoff. 

Koblenstoff und 0,270 Grm. Wasser = 7,67 pC. Wasseratoff. 
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3) 0,3805 Grm.,Substanz gaben 0,497 Grm. Kohlensiiure = 35,62 pC. 

Die Verbrennung , welche mit Kupferoxyd und Zusatz 
von etwas chlorsaurem Kali vorgenommen wurde, war durch 
kleine Explosionen, welche im Innern der Rohre eintraten, 
sehr erschwert. 

Arsenbestimmung : 0,260 Grm. Substanz gaben beini 
Verbrennen mit Zinkoxyd, Auflosen des Inhalts der Rohre 
in Konigswasser und Behandeln der Losung mit Schwefel- 
wmserstoff 0,364 Grm. Schwefelarsenik. Davon wurden 
0,2625 Grm. mittelst Salpetersaure vollstandig oxydirt und 
die gebildete Schwefelsaure durch Chlorbarium gefallt , wo- 
bei i,i355 Grm. schwefelsaurer Baryt resultirte. Hiernach 
betragt der Arsenikgehalt 56,92 pC. 

Kohlenstotf und 0,269 Grm. Wasser = 7,85 pC. Wasserstotf. 

Man hat demnach : 
berechnet gefunden 
W-C- -- 

1 Atom Arsenik 75 56,39 56,92 56.92 56.92 
8 ,, Kohlenstoff 48 36,09 35,87 35;71 35,62 

10 Wosserstoff 10 7,52 7,72 7,67 7,85 
133 100,OO. 

Formel : As (C,H,), = AsAe,. 

In dem Wasser, welches zur Fiillung der Radicale ge- 
dient hat, ist nun Jodarsenathylium enthalten; daneben fin- 
den sich noch einige andere arsenikhaltige Verbindungen, 
welche sich jedoch schwer von einander trennen lassen. 
Eine grofse Anzahl von Analysen, welche mit diesen Kor- 
pern vorgenommen wurden, hat bis jelzt noch zu keinem 
Resultate gefuhrt. - Schiittelt man die wasserige Fliissigkeit 
mit Aether, so lost sich ein Theil dieser Verbindungen nebst 
einer bedeutenden Quantitat von Jodarsenathyliurn , obgleich 
dasselbe sonst in Aelher nicht sehr leicht loslich ist ,  auf, 
und wird sodann diese Flussigkeit bei Zutritt der Luft ver- 
dunstet, so bleibt ein gelb gefarbter, unangenehm riechender 
Syrup zuriick, aus welchem nach einiger Zeit das Jodarsen- 
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athylium in schonen stulenformigen Krystallen herauskrystal- 
lisirt. Dasselbe kann durclr Behandeln mit wenig Wasser von 
den iibrigen fliissigen Korpern getrennt und durch mehr- 
maliges Umkrystallisiren aus Wasser rein erhalten werden. 

Einige Jodbestimpungen von Jodarsenathylinm , welches 
auf diesem Wege erhalten worden, wurden volumelrisch 
mittelst einer titrirten Losung von Palladiumchloriir ausgeftihrt, 
von welcher ein Cubikcentimeter 2,033 Milligrammen Jod 
entsprach. 

1) 0,0293 Grm. Substnnz erforderten 5,74 Cubikcentimeter Palladium- 
Idsung, entsprechend 39,83 pC. Jud. 

2) 0,0436 Grm. Substanz erforderten 8,62 Cubikcentimeter Palladium- 
16sung, entsprechend 40,19 pC. Jod. 

3) 0,0147 Grm. Suhstanz erforderten 2,86 Cubikcentimeter Palladium- 
idsung, entsprecbend 39,55 pC. Jod. 

4) 0,07325 Grm. Substanz rnit PaIladiunichlorBrlssung gefallt , uod das 
erhaltene Jodpalladiuin gegliiht , gnben 0,1225 Grm. metallischer 
Palladium, entsprechend 39,85 pC. Jod. 

Dic Formel As [C,H,], + J 
verlangt gefunden -- 

Jod 39,94 pC. 39,83 40,19 39,45 39,85. 

Verdunstet man das zur Fiillung des Arsenbiathyls ange- 
wandte Wasser, nachdem es, wie eben angegeben, mit Aether 
behandelt worden war, auf dim Wasserbade, so erhalt man 
ebenfalls noch eine kleine Quantitat Jodarsenathylium. Das- 
selbe ist jedoch sehr mit andern olartigen, unangenehm rie- 
chenden und ebenfalls Jod enthaltenden Korpern verunreinigt, 
yon welchen es sich nur unvollstandig trennen lllst. 

Die Masse in den Kolben, in welchen das Arseniknatrium 
niit Jodathyl behandelt worden war, und die, wie oben an- 
gefiihrt, in eine Flasche gebracht wurden , ist durch das 
Ausziehen mit Aether noch nicht erschopft. Gielst man auf 
den Ruckstand wasserfreien Weingeist , so liisen sich neue 
Quantitaten der arsenhaltigen organischen Verbindungen und 
bleiben nach dern Verdunsten der Flussiykeit in theils fester, 
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theils 6liger Form zuriick. Es ist trotz aller Miihe nicht 
gelungen, reine Verbindungen aus diesem Ruckstand zu er- 
halten; bringt man aber die ganze Masse in eine Retorte 
und upterwirft sie einer trockenen Destillation , bei welcher 
man die Luft ungehindert zutreten labt, so geht neben einer 
wasserigen Flussigkeit noch ein oliger , sehr unangenehm 
riechender und in Wasser unloslicher Korper in grofser 
Quantitat uber. Wird diese olige , gewohnlich etwas gelb 
gefarbte Substanz einige Tage stehen gelassen, so trennt sie 
sich in zwei Schichten; die untere ist jodhaltig und sehr 
dickflussig, die obere, welche an Volum mehr betragt, ent- 
halt kein Jod und ist leichter beweglich. Diese obere Schicht 
wird abgenommen, mit etwas Wasser geschiittelt und hierauf 
durch Chlorcalcium getrocknet. Man erhalt so eine klare, 
schwach gelbliche Flussigkeit yon unangenehmem , die Au- 
gen stark zu Thranen reizendem Geruch , welche unloslich 
in Wasser ist, mit Weingeist und Aether sich aber leicht 
mischen lafst. Die Elementaranalysen dieser Verbindung 
gaben folgende Resultate : 

1) 0,314 Grm. Substanz gaben 0,465 Grm. Kohlenslure = 40,38 pC. 

2) 0,523 Grm. Substanz gaben 0,772 Grm. Kohlenslure = 40,25 pC. 

3) 0,382 Grm. Substanz gaben 0,559 Grm. Kohlenslure = 39,91 pC. 

4) 0,466 Grm. Substanz gaben 0,680 Grm. Kohlenslure = 39,81 pC. 

5) 0,346 Grm. Substanz gaben 0,503 Grm. Kohleusaure = 39,65 pc. 

6) 0,5545 Grm. Suhstanz gaben 0,804 Grm. Kohlenslure = 39,58 pC. 

Arsenikbestimmung : 0,384 Grm. Substanz wurden in 
einer Rohre iiber gluhenden Quarzsand geleitet , das aus- 
geschiedene Arsenik in Konigswasser gelost, und die Arsenik- 
saure durch schwefelsaure Magnesia und Ammoniak gefallt. 

Kohlenstotf uud 0,252 Grm. Wasser = 8,92 pC. Wasserstof. 

Kohlenstoff und 0,438 Grm. Wasser = 9,29 pC. Wasserstotf. 

Kohlenstoff und 0,3145 Grm. Wasser = 9,14 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,373 Grm. Wasser = 8,90 pC. Wasserstoff. 

Kohlenstoff und 0,290 Grm. Wasser = 9,OS pC. Wasserstotf. 

Kohlenstoff und 0,436 Grm. Wasser = 8,73 pC. Wasserstoff. 
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Nach dem Trocknen des Niederschlags bei iOOo blieben 
0,420 Grm. ( 2 MgO , NH,O) AsO, + HO = 43,i7 pC. 
Arsenik. 

Diese Werthe 

f At. Arsenik 
12 s Kohlenstoff 
15 ~t Wasserstoff 
2 s Sauerstoff 

entsprechen : 
berechnet gefunden 

7 5 D  r43,12 43,17 43,17^43,17 43,17 4 3 3  
72 40,45 40,38 40,25 39,91 39,81 39,65 39,58 
15 8,43 8,92 9,29 9,14 8,W 9,oS 8,73 
16 8.99 

178 100,OO. 

Hiernach ist diese Fliissigkeit das Oxyd von Arsentri- 
athyl, = As (C4HsJs 0,, und entspricht dem Slibathyloxyd 
= SbAe,O,. 

Das Folgende enthalt nun die Beschreibung der ein- 
zelnen Radicale und ihrer Verbindungen, soweit sie bis jetzt 
bekannt sind. Diesen Abschnitt , welcher jetzt noch sehr 
unvollstandig ist, behalte ich mir vor in einer spatern Ab- 
handlung ausfiihrlicher zu behandeln. 

I. Arsenbiiithyl oder Aethylkakodyl. 

Die Darstellung des reinen Radicales ist oben S. 313 
bis 316 angegeben; die Eigenschaften desselben sind fol- 
gende : Es stellt eine schwach gelblich gefarbte, das Licht 
stark brechende Fliissigkeit . dar, welche einen aufserst unan- 
genehmen, durchdringenden, knoblauchartigen Geruch besitzt. 
In Wasser sinkt dieselbe unter, ohne sich damit zu mischen, 
in Weingeist und Aether ist sie jedoch leicht loslich und 
wird aus der weingeistigen Losung durch Zusatz von Wasser 
vollstandig ausgefallt. Der Siedepunkt derselben liegt zwi- 
schen 185O und 1900. 

In Beziehung auf Verbindungsfahigkeit steht das Arsen- 
biathyl mit dem Kakodyl, Stibathyl u. s. w. auf gleicher 
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h i e ;  an der Luft nimmt es sogleich Sauerstoff auf und 
bricht gewohnlich in eine fahle Flamme aus, unter Entwick- 
lung von Diimpfen von arseniger Saure. Das Arsenbiiithyl, 
welches nach den beiden verschiedenen, .oben angegebenen 
Methoden dargestellt ist , verhalt sich in dieser Beziehung 
nicht ganz gleich; wahrend ein Tropfen des Radicals, wel- 
ches nach der ersten Methode durch Destillation erhalten 
wurde, sich sogleich entzundet, wenn derselbe auf Holz oder 
Papier fallen gelassen wird , erfolgt dagegen bei Arsenbialhyl, 
welches nach der zweiten Methode aus der weingeistigen 
LBsung durch Wasser gefallt wird, nur dann Entzundung, 
wenn dasselbe bis auf 180° erhitzt wird. 

Besonders ausgezeichnet vor den andern Arsenathylen 
ist das Arsenbiathyl dadurch , dafs bei unvollkommener Ver- 
brennung desselben, sowie durch Oxydation mittelst verdunn- 
ter Salpetersaure, als secundares Product immer eine rothe 
Substanz erhalten wird, welche dem Erytrarsin B u n s e n ’  s 
entspricht. Dieser Korper ist im Momente seiner Bildung 
hellroth, farbt sich aber bald dunkler, und bildet im trocknen 
Zustande ein braunes Pulver , welclies nach langerem Ver- 
weilen an der Luft weib  wird. In Wasser, Weingeist und 
Aether ist dasselbe unloslich. Beim Erhitzen auf dem Platin- 
blech verbrennt es ohne Ruckstand mit fahler Arsenikflamme ; 
in einem Aohrchen erhitzt liefert es entzundliche, unangenehm 
riechende Danipfe und hinterlakt eine bedeutende Menge 
Arsenik. 

Eine fernere characteristische Eigenschaft des Arsen- 
biathyls ist, d a t  dasselbe die Oxyde der edlen Metalle so- 
gleich reducirt, was bei Arsentriathyl nicht der Fall ist. 
Setzt man zu einer Losung von salpetersaurem Silberoxyd 
eine weingeislige Losung von Arsenbiathyl, so scheidet sich 
sogleich metallisches Silber aus ; ebenso wird Quecksilberoxyd 
u. s. w. reducirt. 
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Mit den Haloiden vereinigt sich das reine Radical direct 
unter bedeutender Warmeentwicklung, ebenso mit Schwefel. 
Concentrirte Salpetersaure oxydirt dasselbe unter Feuerer- 
scheinung. Concentrirte Schwefelsaure hat in der Kalte keine 
Einwirkung , beim Envarmen aber entwickelt sich schweflige 
Saure ; verdunnte Schwefelsaure wirkt gar nicht ein. 

Die Analysen des Arsenbiathyls sind schon oben S. 315 f. 
angefuhrt. Es besteht aus : 

1 Atom Araenik 75 56,39 
8 D Kohlenstoff 48 36,09 

10 D Wasseretoff 10 7,52 
133 tmizj: 

Formel : As (C,HS)% = AsAe,. 

Ueber die Verbiddungen des Arsenbiiithyls werde ich in 
einer spatern Abhandlung nahere Mittheilungen geben , in 
vorliegender beschranke ich mich nur auf einige allgemeine 
Andeutungen. In seinem Verbindungsverhaltnifs schliefst sich 
dasselbe an das entsprechende Kakodyl an, und vereinigt sich 
wie dieses mit 1 Atom 0, CI, J etc.; ob auch Verbindungen 
mit 3 Atomen 0, C1, J etc. existiren, wage ich nocli nicht mit 
Bestimmtheit auszusprechen. 

Alle bis jetzt bekannten hierher gehorigen Korper sind 
flussig , und zeichnen sich besonders durch einen lufserst 
widerlichen, die Augen stark zu Thranen reizenden und lange 
haftenden Geruch aus, und zwar kommt ihnen dieser in 
einem vie1 hiihern 'Make zu , als den Verbindungen aller 
iibrigen Arsenathyle. 1st man langere Zeit diesem Geruche 
ausgesetzt , so stellt sich Niesen, anhaltender Schnupfen und 
Kopfschmerz ein. 

Das Einfach-Jodarsenbiathyl = AsAeJd, dessen Andy- 
sen bereits oben S. 311 mitgetheilt sin-d, erhalt man durch 
Siittigen einer ltherischen Losung des Radicales init atheri- 
s cher Jodlosung und Verdunsten dieser Flussigkeit bei abge- 

Aniul .  d. (:hem. n. Pliurui. LXXXIX.  l id .  3. Hett. 21 
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haltener Luft als gelb gefairbtes Oel, welches in Aetber und 
Weingeist leicht loslich ist,  mit Wasser sich aber nicht 
mischt. An der Lufl raucht die Verbindung nicht , beim Er- 
hitzen verbrennt sie ziemlich schwer, unter Entwicklung von 
Joddampfen. Salpetersaure und Schwefelsaure zersetzt das 
Jodarsenbilthyl unter Abscheidung von Jod. Die wein- 
geistige Losung desselben giebt mit salpetersaurem Silber- 
oxyd sogleich einen Niederschlag von Jodsilber ; mit einer 
wlsserig - weingeistigen Subliinatlosung gemischt , entsteht 
kein Niederschlag. 

Was die Neigung, Doppelverbindungen zu bilden, anbe- 
trim, so scheint diese dein Arsenbiathyl in einern eben so 
hohen Grade wie dem Kakodyl eigen zu seyn. 

11. Arsentriathyl. 

Dieses Radical ertialt man in grolserec Menge, als das 
Arsenbiathyl. - Die Darstellung desselben gelingt am besten 
auf die oben angegebene erste Methode, nach welcher das 
rnit Jodalhyl behandelte Arseniknatrium trocken destillirt, und 
das erhaltene Gemenge von Arsentriathyl init Arsenbiathyl 
einer fractionirten Destillation unterworfen wird , wobei das 
erstere zwischen 1400 und 180° ubergeht. 

Man erhllt auf diese Weise das reine Radical als eine 
farblose, das Licht sehr stark brechende , leicht bewegliche 
Fliissigkeit, welche einen unangenehmen, dem Arsenikwasser- 
stoffgas ahnlichen Geruch besitzt, sich mit Weingeist und 
Aether leicht mischt, in Wasser aber unloslich ist. - Das 
Arsentriathyl f h g t  bei einem Barometerstand von 736 MM. 
bei 140" zu sieden an, jedoch steigt der Siedepunkt nach 
und nach langsam bis 1800, wiihrend sich zugleich etwas 
metallisches Arsenik ausscheidet. Deinnach findet wahrend 
der Destillation eine Zersetzung statt , doch ist diese im All- 
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gemeinen sehr unbebeutend, wenigstens zeigten verschiedene 
bei 140° und 1700 aufgefangene Portionen im Kohlenstoff- 
gehalte hochstens Differenzen yon 1 pC. 

Das specifische Gewicht des fliissigen Arsentriiithyls be- 
tragt bei i60,7 Temperatur 1,151. - Das specifische Ge- 
wicht des Arsentriathyldampfs wurde nach der Gay- L u  s sac'- 
schen Methode ausgefiihrt, welche auch B u n s en bei vielen 
Kakodylverbindungen angewandt hatte ; das D u m a s ' sche 
Verfahren eignet sich wegen der leichten Oxydirbarkeit der 
Verbindung, sowie wegen der grofsen Menge Snbstmz, 
welche sie erfordert , hierzu nicht. Die mit amgekochtem 
Quecksilber gefiillte graduirte Rohre , in welche man vorher 
das die Substanz enthaltende Glaskiigelchen hatte aufsteigen 
lassen, wurde mit einer Saule von Oel umgeben, und die- 
selbe nach der bekannten Weise durch Erhitzen der eisernen 
Quecksilberwanne auf die nothige Temperatur gebracht. Der 
Versuch ergab folgende Resultate : 

Menge der angewandten Subatanz . . . 0,1745 Grm. 
Gemessenes Dampholurnen . . . . . . 51,O Cubikcentimeter. 
Tezperatur desselben . , . . . . . , 176O,5. 
Stand des Queckailbers in der graduirtea RBbre 

iiber dem Niveau der Wanne bei 176O,5 118 Millimeter. 
HGbe der Oelstiule . . . . . . . . . 221 ~ 

Barometerstand bei i Z O  . . . . , . . 726,7 

Hieraus ergiebt sicb das specifische Gewicht des Arsen- 
triathyldampfs bei Berucksichtigung aller Correctionen zu 
5,2783, welche Zahl mit dem berechneten Werthe 5,6276 
ziemlich iibereinstimmt. Man hat namlich : 

Mat spec. Gewicht 
3 Atom Aethylgas 6 12,1110 
1 n Arsengas 1 10,3995 

1 Atom Arsentrigthylgas 4 22,5105 
- 

2295105 -= 5,6276. 
4 
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Die Zusammenselzung des Arsentrilbhyls ist folgende : 
I Atom Arsenik 75 46,30 

12 ,, Hohlenstofi 72 44,44 
15 ,, Wasserstoff 15 $26 

162 100,OO 

Formel : As (C,H,), = AsAe,. 
Die Analysen sind oben S. 319 f. mitgetheilt. 
In Beziehung auf Verbindungsfahizkeit kommt das Ar- 

sentriathyl dem Arsenbiathyl sehr ' nahe. Bringt man das 
reine Radical mit der Luft in Beriihrung, so raucht dasselbe 
anfangs und erhitzt siih, bricht jedoch nur selten in eine 
Flamme aus; eine Selbstenlzundung tritt gewohnlich nur dann 
ein , wenn man gelinde erhitzt. Die Producte , welche ' bei 
der Verbrennung entstehen, sind arsenige Saure, Kohlenslure 
und Wasser. Wegen dieser leichten Osydirbarkeit ist es 
schwer, das Arsentriathyl in reinem Zustande aufzubewahren ; 
gewohnlich findet man demselben nach einiger Zeit, auch 
wenn es unter Wasser in einem gut verschlossenen Gefafse 
aufbewahrt wurde, mehr oder weniger Oxyd beigemischt, 
was sich daran zu erkennen giebt, dafs die Fliissigkeit an 
der Luft nicht mehr raucht. 

Uebergielst man das Radical mit concentrirter Salpeter- 
saure , so erfolgt die Oxydation unter starker Feuererschei- 
nung und Explosion. In Salpetersaure von 1,42 specifischem 
Gewicht lost es sich langsam unter schwacher Entwicklung 
von Stickoxydgas , und man erhalt salpetersaures Arsen- 
triathyloxyd ; ein dem Erytrarsin ahnliches Product wird hier- 
bei nicht gebildet, eben so wenig bei der Oxydation durch 
den Sauerston' der Luft. - Mit concentrirter Schwefel- 
saure mischt sich das Arshtriathyl , und reducirt dieselbe 
beim Erwarmen zu schwefliger Saure. Die Oxyde der edeln 
Metalle werden durch das Radical nicht reducirt , eine wein- 
geistige Losung desselben bringt daher in salpetersaurem 
Silberoxyd keine Ausscheidung von Silber hervor. 
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Verbindungen des Arsentriathyls. 

Das Arsentriathyl kommt in seinen Verhindungsverhiilt- 
nissen mit dem entsprechenden Stibiithyl vollkommen uber- 
ein; es vereinigt sich wie dieses mit 2 Atomen CI, Br, 1; S, 
und giebt mit 2 Atomen 0 eine Basis, welche 2 Atome Saure 
sattigt. Von diesen Verbindungen, zu deren Darstellung als 
Material vorziiglich das reine Radical dient, habe ich bis 
jetzt folgende naher untersucht : 

Arscntrialhyhxyd. - Labt man eine atherische LiSsung 
des reinen Radicals bei gewohnlicher Temperatur an der 
Luft langsam vefdunsten, so bleibt das Oxyd als eine bei- 
nahe farblose, olige Flussigkeit von schwachem knoblauch- 
artigem Geruch zuriick. Dasselbe ist jedoch nicht rein, son- 
dern mit andern Oxydationsproducten, welche aber bis jetzt 
noch nicht untersucht sind, vermischt. - Wie oben S. 317 f. 
angefuhrt ist, werden grofsere Mengen von Arsentriathyl- 
oxyd sehr leicht erhalten, indem man die durch Einwirkung 
von Jodathyl auf Arseniknatrium erhaltene Masse zuerst mit 
Aether und hierauf mit Weingeist auszieht , den weingeisti-. 
gen Auszug abdampft und den Rucksland in einer Retorlr: 
trocken destillirt. Es erscheint dasselbe dann ebenfalls als 
schwach gelblich gefarbte , olige Flussigkeit , welche in 
Wasser untersinkt und sich nicht darnit mischt , in Aether 
und Weingeist aber leicht loslich ist. Aus der weingeisti- 
gen Losung wird es durch Wasser unveriindert wieder Bus- 
geschieden. 

Wird die Verbindung der Luft ausgesetzt, so trubt sie 
sich und oxydirt sich hoher, dabei findet weder ein Rauchen 
noch eine Entziindung statt. Die weingeistige Losung des- 
selben reagirt nicht auf Lackmuspapier, und giebt mit sal- 
petersaurer Silberoxydlosung keinen Niederschlag. Von mafsig 
verdiinnter Salpeterslure wird die Verbindung leicht aufgelost, 
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unloslich ist sie in verdunnter Schwefelsaure und Chlarwrs- 
serstoffsaure. 

Die Analysen des Arsentriathyloxyds finden sich S. 318 f. 
Es besteht aus : 

I Atom Araenik 75 42,13 
I2 s Kohlenstoff 72 40,45 
15 s Waeserstoff 15 8,43 
2 n Saueratotf 16 8,99 

178 100,OO 

Formel : As (C4H,), + 0, = AsAe,O,. 
Lafst man reines Arsentriathyl mehrere Wochen in einem 

lose verschlossenen FlaschJien stehen, so bilden sich an der 
Oberfliiche desselben nach und nach sehr hiibsche tafelfor- 
mige Krystalle, und indem man, so wie sich eine Rinde 
davon gebildet hat, dieselbe hinunterstofst , kann zuletzt bei- 
nahe die ganze Fliissigkeit in diese feste Verbindung iiber- 
gefuhrt werden. Die Krystalle sind ganz geruchlos, in 
Aether und Weingcist loslich; werden sie aber mit Wasser 
zusammengebracht , so zerfliefsen sic wieder zu einem farb- 
losen Oel, welches ganz ungelost bleibt; auch in feuchter 
Luft Iindet das Zerfliefsen slatt, sowie beim gelinden Er- 
warmen. Diese Verbindung reagirt sauer , die weingeistige 
LBsung derselben giebt mit salpetersaurer Silberoxydosung 
einen gelben flockigen Niederschlag , welcher beiin Trocknen 
sehr zusammenschwindet und dann ein braunes Pulver dar- 
stellt. Dasselbe enthalt 60,8 pC. Silber. Zwei Elementar- 
analysen, zu welchen das Material hinreichte, gaben nicht 
iibereinstimmende Resultate, wefshalb ich iiber die Zusam- 
mensetzung dieser Substanz noch niclits Naheres mitthei- 
len kann. 

Schwefebsentriathyl. - Wird eine atherische Losung 
von Arsentriathyl mit gewaschenen Schwefelblumen in einem 
Kolben gekocht, und die Fliissigkeit . gleich nachdem sich 
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der uberschiissige Schwefel za Boden gesetzt hat, in ein 
anderes Gefafs abgegossen und darin erkalten gelassen, so 
scheiden sich schone saulenformige Krystalle der Sctiwefel- 
verbindung ab. Hat man vie1 Aether angewandt , so erhait 
man die Krystalle erst durch Abdampfen. Dieselben sind 
gewohnlich durch Schwefel, iowie durch etwas anhangendes 
Arsentriathyloxyd verunreinigt, welches letztere sehr schwer 
wegzubringen ist. Man lafst sie am besten aus Weingeist 
oder Wasser umkrystallisiren , wo sich dann die Verbindung 
in kleinen federartigen Krystallen ausscheidet ; will man 
g ro te re  Krystalle erhallen , so liist man das Schwefelarsen- 
triathyl noch einmal in warmem Aether und l a t t  die Losung 
langsam verdunsten. 

Die Verbindung ist in Weingeist sowie in warmem Was- 
ser und kochendem Aether leicht loslich , beinahe unloslich 
aber in kaltem Aether. Der Geschmack ist bitter, Gerurh 
fehlt derselben im reinen Zustande ganz. 

An der Luft verandert sich das Schwefelarsentriathyl 
nicht im geringsten. Concentrirte Salpetersaure wirkt sehr 
heftig auf dasselbe ein; der Schwefel wird xu Schwefelsaurs 
oxydirt , das Aisentriathyl jedoch nicht vollstandig. Verdiinnte 
Salzsaure entwickelt etwas Schwefelwasserstoff, unler Bildung 
einer kleinen Menge' von Chlorarsentriathyl , welches sich 
durch seinen durchdringenden Geruch zu erkennen giebt, 
vollstandig ist jedoch die Zersetzung nicht. Die wlsserige 
Losung der Verbindung giebt niit salpetersaureni Silberoxyd 
sogleich einen schwarzen Niederschlag von Schwefelsilber ; 
in essigsaurern Bleioxyd sowie in Kupfersalzen erfolgt hin- 
gegen keine Fallung. In salpetersamem Quecksilberoxydul 
entsteht ein schwarzer Niederschlag, welcher nach und nach 
weirs wird , in Quecksilberchloridlosung ein voluminoser 
weiker. Das Schwefelarsenlriathyl ist eine sehr bestandige 
Verbindung; kochl man dasselbe mit Kalilauge, so erfolgt 
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keine Zersetzung, es schmilzt bloQ und erstarrt beim Er- 
kalten wieder zu einer krystallinischen Masse. Eine was- 
serige Losung von Funffach- Schwefelkalium giebt sogar beim 
Kochen mit Arsentrilthyloxyd Schwefel ab , die Flussigkeit 
wird farblos, und es scheiden sich beim Erkalten Krystalle 
von Schwefelarsentriathyl aus. 

Erhitzt man die Verbindung in einem Riihrchen, so 
schmilzt dieselbe etwas uber 1 0 0 0  zu einer gelblichen Flus- 
sigkeit, welche beirn slarkeren Erhitzen ins Kochen gerath 
und eine Menge an der Luft sich entzundender Danipfe aus- 
storst; dabei bildet sich in der Rohre ein gelhrother Beschlag 
von Schwefelarsenik. 

Zur Schwefelbestirnmung wurde die Substanz in einem 
Kolben mit rauchender Salpetersaure bis zur vollstandigen 
Losung digerirt, die Flussigkeit sodann mit Wasser verdunnt 
und die Schwefelsaure durch Chlorbarium gefallt. 

I 

1) 0,315 Grm. Substanz gaben 0,371 Gmi. schwefeleauren Baryt = 

2) 0,3135 Grm. Substanz gaben 0,360 Grm. echwefelsauren Biryt = 
16,17 pC. Schwefel. 

15,77 yC. Schwefel. 
herechner gefunden --- 

i Atom Arsenik 75 38,66 
12 v Kohlenstolf 72 37,11 
15 n Wasserstoff 15 7,73 
2 w Schwefel 32 16,50 16,17 15,77 

194 

Formel : As (C,H,), + S, = AsAe,S,. 

Jodarsontn'atliyl. - Wird zu einer atherischen Arsen- 
triathyllosung so lange eine atherische Jodlosung gesetzt , als 
noch eine Entfarbung eintritt, so scheidet sich die V.erbindung 
in g r o h  Menge als schwefelyelber flockiger Niederschlag 
aus. Man trennt denselben sogleich von der Flussig- 
keij, wascht ihn mit etwas Aether und bringt ihn dann, 
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nachdem e r  zwischen Papier geprefst und bei sehr gelin- 
der Warme getrocknet wurde, in ein gut verschliefsbares 
Gefafs. 

Diese Verbindung ist sehr unbestandig; bleibt sie nur 
kurze Zeit an der Luft stehen, so braunt sie sich, und zer- 
fliefst bald zu einer syrupdicken dunkelgefarbten Fliissigkeit ; 
auch bei vollig abgehaltener Luft tritt nach und nach eine 
braune Farbung ein. Das Jodarsentriathyl ist in Wasser und 
Weingeist leicht loslich, sehr schwer jedoch in Aether. Sal- 
petersaure und Schwefelsaure zersetzen dasselbe sogleich 
unter Abscheidung von Jod;  in Salzsaure ist es in der 
Warme loslich , scheidet sich aber beim Erkalten wieder i n -  
verandert aus ; durch concentrirte Kalilauge wird das Jod 
entzogen, unter Bildung yon Arsentriathyloxyd. 

Erhitzt man die Verbindung in einem Rohrchen, so farbt 
sie sich dunkel und schmilzt bei i60° zu einer braunen Flus- 
sigkeit , welche bei der Abkiihlung wieder erstarrt ; starker 
erhitzt verwandelt sie sich bei i90° unter theilweiser Zer- 
setzung in Dampfe, die sich an den kalteren Theilen der 
Rohre zu hellgelben Tropfen verdichten ; eine Ausscheidung 
von Jod wird dabei nicht beobachtet: 

Die wasserige Losung des Jodarsentriathyls giebt mit 
salpetersaurem Silberoxyd sogleich einen Niederschlag von 
Jodsilber ; aus essigsaiirem Bleioxyd wird ebenso Jodblei aus- 
geschieden. In Quecksilberchloridlosung entsteht ein weifser, 
im Ueberschub derselben loslicher Niederschlag. 

1)  0,.740 Grm. Substanz gaben 0,480 Grm. KohlensPure = 17,68 pC. 

21 0,280 Grrn. Subsranz gahen 0,316 Grm. Jodsilbrrr = 60,98pC. Jod. 
3) 0,137 Grrn. Suhstanz gaben 0,154 Grm. Jodsilher = 60,74pC. Jod. 
4) 0,255 Grm. Substnnz gnben 0,284 Grm. Jodsilber = 60,19pC.  Jod. 

Kohlenstoff und 0,277 Grm. Waseer = 4,14 pC. Wasserstoff. 



390 L a n d o l t ,  U h d u n g e n  iiber 

berechnet gefunden -- 
1 Atom Arsenik 75 18,03 

12 I Kohlentitoff 72 17,31 17,68 
15 ty Wasserstoff 15 3,60 4,14 

2 17 Jod 254 61,OS 60,98 6&14 60,19 

416 100,OO 

Formel : As (C,H& + Je = AsAe,J2. 

Von Chlorarsentriathyl konnten bis jetzt nur Spuren er- 
helten werden ; eine Methode , dasselbe in grofseren Mengen 
darznstellen, fehlt noch. Bringt man eine weingeistige Lo- 
sung von Arsentrialhyloxyd mit concentrirter Salzsaure zu- 
Sammen und setzt nachher Wasser zu, so wird das Oxyd 
wieder unverandert ausgeschieden , doch nimmt dabei die 
Flussigkeit einen unertraglichen, die Augen stark angreifen- 
den Geruch an ,  welcher dem Arsentriathylox.yd durchaus 
nicht eigen ist ,  und daher nur von einer kleinen Menge der 
Chlorverbindung lierriihren kann. Durch Zersetzung von Jod- 
arsentriathyl mit Quecksilberchlorid wird die Verbindung eben- 
fails nicht erhaltcn. 

Salpetersaures Arsentriathyloxyd erhalt man, wenn das 
reine Radical oder das Oxyd mit verdiinnter Salpetersaure 
oxydirt wird. Dampft man die Fliissigkeit aul dem Wasser- 
bade ab,  so erhiilt man einen dicken Syrup, aus welchem 
d&h nach llngereni Stehen unter dem Exsiccator Iirystalle 
aushheiden, die jedoch an der Luft sehr schnell Wasser 
mhehmen  und zerflielsen. 

111. Arsenathylium. 

Die Bildung dieses Radicals erfolgt analog der des Stib- 
attiyliums und Stibmethyliums, indem sic11 1 Atom Arsen- 
triathyl mit 1 Atom Jodathyl ZII Jodarsenalliylium (AsAe,J) 
vereinigt. Das reine Arsenathylium ist nicht bekannt ; was 
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die Verbindungen desselben betrifft , so ergiebt sich hier eine 
vollstandige Uebereinstimmung mit dem Stibmethylium , und 
somit auch mit Kalium oder Ammonium. Das Arsenathylium 
vereinigt sich mit i Atom Chlor, Brom, Jod zu kryslallisir- 
baren Salzen; es giebt mit i Atoni Sauerstoff eine Basis, 
welche in Beziehung auf alkalisclie Eigenschaften dem Kali 
sehr nahe kommt und mit den Sauren neutrale und saure 
Salze bildet. Diese Verbindungen zeichnen sich durch ihre 
grofse Krystallisptionsfahigkeit , sowie durch ihre Bestandig- 
keit aus; an der Luft verandern sie sich nicht im geringsten, 
sie sind alle vollkommen geruchlos und sehr leicht loslich in 
Wasser. Ihr Geschmack ist bitter ; giftige Eigenschaften 
scheinen sie nicht zu besilzen. Durch alle diese Verhaltnisse 
unterscheiden sie sich bedeutend von den Arsenbiathyl- und 
Arsenlrialhylverbindungen. 

Bis jetzt habe ich folgende Salze des Arsenathyliums 
analysirt : 

Jodarsenathylium. - Kommt Arsentriathyl mit Jodathyl 
zusammen, so erfolgt die Verbihdung gewohnlich schon nach 
einigen Stunden, in der Kalte schneller als in der Warme, 
und die ganze Fliissigkeit erstarrt zu Krystallen. - Das Jod- 
arsenathylium , welches nach den beiden oben angegebenen 
Methoden zur Darstellung der Arsenalhyle leicht in  bedew 
lender Menge erhalten wird, krystallisirt gewohnlich in fa* 
losen langen Nadeln , welche sich nach langerer Aufbewah- 
rung oft etwas dunkel farben. In Wasser und Weingeiet 
sind dieselben leicht loslich , unloslich jedoch in Aether, 
ebenso in alherhalligem Weingeist. In chemischer Beziehung 
verhalt sich das Salz ganz wie Jodkalium; durch Salpeter- 
saure wird sogleich Jod ausgeschieden, ebenso durch 
Schwefelsaure , wobei zugleich noch Jodwasserstoffsaure und 
schweflige Saure frei werden. Erhilzt man die Kryslalle, so 
zerfallen sie zu Pulver und es entwickeln sich weifse, an 
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der Luft sich entziindende Danipfe , wahrend metallisches 
Arsenik sublimirt ; eirie Ausscheidugg von Jod oder Jodar- 
senik wird dabei nur in geringem Make beobachtet. 

Das Jodarsenathylium besteht aus : 
I Atom Arsenik 75 23,58 

16 9 Hohlenstoff 96 30,19 
20 n Wasserstoff 20 6,29 
1 9 Jod 127 39,94 

318 100,OO 

Formel : As (C4H,), + .J = AsAe,J. 
Die Analysen desselben finden sich S. 312 und 317. 

Bringt man eine wasserige Liisung von Jodarsenathy- 
lium mit einem Ueberschurs yon frisch bereitetem Silberoxyd- 
hydrat in Beriihrung, so bildet sich sogleich Jodsilber, und 
in der Losung befindet sich Arseniithyleumoxyd. Filtrirt man 
die Fliissigkeit und verdunstet das Filtrat bei moglichst ab- 
gehaltener Luft, so bleibt die Verbindung als weifse Masse 
zuriick, welche sehr stark alkalisch reagirt, und an der Luft 
schnell Wasser und Kohlensaure anzieht. Die alkalischen 
Eigenschaften des Arsenathyliumoxyds sind eben so stark, 
wie die des Stibmethyliumoxyds ; aus Ammoniaksalzen scheidet 
es schon in der Kalte Ammoniak aus, ebenso werden die 
&den, sowie die schweren Metalloxyde aus ihren Losungen 
dwch dasselbe sogleich gefdllt. 

Chlorarsenathylirsm. - Diese Verbindung kann nicht 
durch Zersetzung von Jodarsenathylium mit Quecksilber- 
chlorid erhalten werden , indem beim Zusammenbringen der 
beiden Losungen kein Jodquecksilber , sondern eine weibe 
Doppelverbindung gefallt wird. Am besten bereitet man das 
%lz durch Sattigen einer Losung von Arsenathyliumoxyd mit 
verdilnnter Salzsaure ; es bleiben dann beim Abdampfen der 
Pliissigkeit Krystalle zuruck , welche Krystallwasser enthalten 
und an der Luft sehr schnell zerfliefsen. Dieselben besitzen 
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einen bittern Geschmack; sie sind in Wasser und Weingeist 
sehr leicht loslich , in Aether unloslich. Concentrirte Schwe- 
felsaure scheidet aus dem Chlorarsenathylium sogleich chlor- 
wasserstoffsaures Gas ab. Mit salpetersaurem Silberoxyd 
entsteht in der wasserigen Lbsung des Salzes sogleich ein 
Niederschlag von Chlorsilber ; durch Quecksilberchloridlo- 
sung wird eine w e i t e  unlosliche Doppelverbindung gefallt. 
Erhitzt man die Krystalle, so schmelzen dieselben zuerst in 
ihrem Krystallwasser und verlieren dasselbe nach und nach, 
wahrend zugleicli eine Zersetzung eintritt ; zuletzt verschwindet 
das Salz vollstandig, unter Bildung fluchtiger Producte. 

Das Krystallwasser des Salzes kann nicht direct bestimmt 
werden , indem beim . Austreiben desselben in der Warme 
nach und nach zugleich eine Zersetzung des Chlorarsenathy- 
liums selbst eintritt. Verdunstet man eine wasserige Losung 
desselben neben Schwefelsaure unter der Luflpumge , so 
bleiben Krystalle zuriick, welche nach den Chlorbestimmungen 
8 Atome Krystallwasser zu enthalten scheinen. 

1) 0,129 Grm. dieser Krystde gaben 0,062 Grm. Chlorrilber = 
11,88 pC. Chlor. 

2) 0,130 Grm. Substanz 
Chlor. 

Diefs entspricht : 

1 Atom Areenik 

gaben 0,064 Grm. Chlorsilber = 11,98 pc. 

berechnet gefunden -- --- 
75 25,13 

16 1) Kohlenstoff 96 32,16 
20 I) Wasserstofl 20 6,70 

1 n Chlor 35,5 fi,89 11,Se 11,98 
8 n Waeeer 72 24,12 

298,5 l00,OO 

Die Formel ist demnach : AsAe,Cl + 8 aq. 

Zweifach - schwefelsaures Arsenathyliumoxyd wurde durch 
Fallung von Jodarsenathylium mit einer Losung von schwefel- 
saurem Silberoxyd , w elche iiberschussige Schwefelsiiure 
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enthielt , erkalten. Nach dem Filtriren und Abdampfen blie- 
ben kiirnige Krystalle zuruck , welche durch niehrmaliges 
Umkrystallisiren rein erhdten werden konnten. Dieses Salz 
ist in Wasser und Weingeist leicht loslich , schwer dagegen 
in Aether ; der Geschmack desselben ist anfangs sauer , hin- 
terher bitter. Beim Erhitzen in einem Rohrchen schmilzt das- 
selbe euerst unter Knistern, und liefert dann saure Dampfe, 
welche sich an der Luft nicht entziinden. 

1) 0,352 Grm. Substanz gaben 0,4265 Grm. Kohlensaure = 33,05 pC. 

2) 0,1435 Grm. Substanz gaben 0,118 Gym. schwefelsauren Bnryt = 

3) 0,085 Grm. Subsianz geben 0,070 Grin. schwefelsauren Baryt = 

berechnet gefunden 

Kohlenstoff und 0,2400 Grm. Wasser = 7,55 pC. Waeserstolf. 

28,23 pC. Schwefelsaure. 

28,27 pC. Schwefelsaure. 

--- --- 
1 Atom Arsenilr 75 26,04 

16 97 Kohlenstoff 96 33,33 33,05 
20 D Wasserstolf 20 6.94 7.55 

1 s Sauerstol 8 2;78 

2 n Schwefelsaure 80 27.78 28.23 28.27 
1 9 Wasser 9 3,13 

288 100,oo 

Forinel :. AsAe,O, NO + 2 SO,. 

Ueber das Verhalten der Wurzeln verschiedener 
Pflanzenspecies zu Salzbsungen ; 

von G. Herth. 

Die neuerdings yon Professor S c h 1 of s b e r g  e r ange- 
regte Frage : welchen Einflufs hat der Artenunterschied 
der Pflanzen auf das Resorptionsvermogen ihrer Wurzeln 1 *) 

*) Dirse Annalen LXXXI, 172. 


